
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 2.1: Schulinternes Curriculum / 2.1.2    Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 2.1 Schulinternes Curriculum: Die Schule verfügt über ein schulinternes Curriculum (bestehend aus den schulinternen Plänen für die Unterrichtsfächer, 
                                                           die Lernfelder, die Basiscurricula und die übergreifenden Themen) mit abgestimmten Zielen und Inhalten. 

2.1.2  Systematische Verankerung 
der übergreifenden Themen sowie des 
fachübergreifenden und 
fächerverbindenden Unterrichts 

in der Schule bestehen verbindliche 
Absprachen zum Aufbau der 
überfachlichen Kompetenzen 
 

 
Kriterien: 
fachübergreifende 
und 
fächerverbindende 
Unterrichts-
vorhaben und 
Projekte (Lernen 
in komplexen 
Situationen und 
praktisches 
Lernen) 
 
Anteil des 
fachüber-
greifenden 
Unterrichts 
 
in Oberstufen-
zentren: 
konsequente 
Umsetzung des 
lernfeld-
strukturierten 
Unterrichts 

 

die Schule unterstützt fachübergreifendes 
und fächerverbindendes Arbeiten, es 
werden fachübergreifende und 
fächerverbindende Unterrichtseinheiten 
geplant 
 

  

in den schulinternen Plänen sind 
überfachliche Unterrichtsvorhaben und 
Projekte ausgewiesen 
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